
    
 

 
 
 

Erzbischöfliche Mädchenrealschule  
Hl. Blut Erding 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
(z.B. Fotos) minderjähriger Schülerinnen und Schüler 
 
Sehr geehrte Eltern, 
im Laufe des Schuljahres wollen wir Informationen, die Ereignisse aus unserem 
Schulleben betreffen, auch einer größeren Öffentlichkeit präsentieren und im Einzelfall 
zugänglich machen. 
Die Mädchenrealschule Hl. Blut beabsichtigt, hierbei u.a. Texte, Berichte und 
(Gruppen-) Fotos, die im Rahmen der pädagogischen Arbeit während des Schuljahres 
oder im Rahmen von Veranstaltungen der Schule (bei Konzerten, Theateraufführungen, 
Schulfahrten, Wettbewerben etc.) entstehen, der nachfolgend bezeichneten Schülerin 
zu veröffentlichen. 
_______________________________________________________________________ 
(Name und Klasse der Schülerin) 
 
Hiermit willige(n) ich/wir in die nachfolgend angekreuzte Veröffentlichung der 
personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person ein: 
 
 
 
 
 
       
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst 
auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Den Fotos 
werden keine Namensangaben beigefügt. Klassenfotos werden lediglich mit 
alphabetischen Namenslisten versehen. 
 
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über 
das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. Bei Druckwerken ist die Einwilligung in der Regel 
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf 
entstehen keine Nachteile. 
 
_____________________, und ________________________________________________ 
 
Ort, Datum                     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
 
   
und ab dem 14. Geburtstag  die Unterschrift der Schülerin: ______________________________ 
 
Allgemeine Hinweise zu Veröffentlichungen im Internet  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit 
abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese 
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

  O  im Jahresbericht der Schule 
     O in der  örtlichen Tagespresse 
 O im World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule  

www.mrs-erding.de (Hier nur Gruppenfotos, denen keine Namen   
zugeordnet werden können; bei Einzelfotos wird in jedem Einzelfall vor 
Veröffentlichung die Einwilligung eingeholt.) 
 
 
 

  


